
Schönberg – Schönbergs
Stadtvertreter haben Bürger-
meister Michael Heinze (Die
Linke) einen Denkzettel ver-
passt. Im nicht öffentlichen
Teil einer Stadtvertretersit-
zung stimmten die Abgeord-
neten geschlossen einem
Missbilligungsantrag zu.

Offiziell wollte sich kein
Stadtvertreter dazu äußern.
Klar ist aber, dass die Lokal-
politiker mit der Arbeit Hein-
zes nicht so recht zufrieden
sind. Den Stein ins Rollen
brachte Lutz Götze (partei-
los), Heinzes Stellvertreter.
Er stellte für die Stadtvertre-
tersitzung im nicht öffentli-
chen Teil einen Antrag, in
dem er um eine „Ausspra-
che“ mit Heinze bat: Und
zwar „in seiner Eigenschaft“
als Bürgermeister und Vorsit-
zender des Badeteichvereins
„wegen Missachtung von Be-
schlüssen der Stadtvertre-
tung und ihrer Ausschüsse.“

Lutz Götze wollte sich auf
AnfragederOZ dazunicht äu-
ßern. Er verwies darauf, dass
es ein Tagesordnungspunkt
im nicht öffentlichen Teil
war. Alle Stadtvertreter ha-
ben ein Schreiben Götzes er-
halten. Hauptkritikpunkt da-
rin: Die Solaranlage auf dem
Dach des Badeteichgebäu-
des. Seit Dezember 2011 – al-
so seit mehr als 18 Monaten –

stehe die Klärung des Baus
aus. Mehrfach hätten der
Bau- und der Hauptaus-
schuss und auch die Stadtver-
treter Beschlüsse dazu ge-
fasst. „Bis zum heutigen Tag
wurden diese nicht umge-
setzt beziehungsweise nicht
in der geforderten Art und
Weise“, heißt es in dem
Schreiben. Und das, obwohl
„die Vorlage der erforderli-
chen Unterlagen mehrfach
angemahntwurde.“LautGöt-
zes Schreiben stünden der
Stadt „bei Umsetzung der
Verträge finanzielle Einnah-
men“ zu, „die seit mehr als
18 Monaten ausbleiben.“
Nachweislich sei, dass die
„bereits 2011 installierte An-
lage betrieben wird.“ Aus
Götzes Sicht, so steht es wei-
ter im Schreiben, sei „dieser
Zustand nicht länger hin-
nehmbar,dadadurchdie Inte-
ressen der Stadt Schönberg
Schaden nehmen“.

Michael Heinze sagt dazu:
„Die Statik für die Solaranla-
ge liegt vor, wie es die Stadt-
vertretung berechtigt gefor-
dert hat. Und alles andere
läuft auch planmäßig, würde
ich mal sagen.“ Zu dem von
Götze angegebenen Scha-
den, der der Stadt durch feh-
lende finanzielle Einnahmen
trotz Vertrag entstanden sei,
erklärte der Bürgermeister,

die Solaranlage werde durch
einen Investor betrieben, der
denBadeteich mit vergünstig-
tem Strom versorge. „Nur
wenn das mal nicht mehr der
Fall ist,also wennwir dieAkti-
vitäten einstellen würden,
dann müsste der Investor
eineMiete andieStadtbezah-
len“, sagt Heinze. Er räumt
Fehler im Umgang mit dem
Bau der Solaranlage ein. „Si-
cherlich hat sich der Bade-
teichverein da etwas vorge-
wagt, als wir die Anlage teil-
weise installiert haben und
erst dann den Bauantrag ge-
stellt haben“, sagt Heinze.
Grund dafür sei die höhere
Einspeisevergütung, die es
im Jahr 2011 noch gab. Denn
hätte der Badeteichverein
vorschriftsmäßig gehandelt
und zunächst den Bauantrag
gestellt und dann die Anlage
erst nach der Baugenehmi-
gung installiert, wäre die An-
lage weniger lukrativ ge-
wesen. Dann, so Heinze, hät-
te der Investor durch das ge-
änderte Gesetz im darauffol-
genden Jahr eine geringere
garantierte Einspeisevergü-
tung pro Kilowattstunde be-
kommen. Wie berichtet, kriti-
sierten Stadtvertreter den
Bürgermeister bereits mehr-
mals wegen des Umgangs
mit dem Bau und Betrieb der
Anlage. Steffen Oldörp
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